
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

DEUTSCHES PATENTAMT

AUSLEGESCHRIFT

Deutsche KL: 21 g- 13/04

1212225

Aktenzeichen: T 23689 VIII c/21 g

1212 225 Anmeldetag: 23,Marzl963
*~ *" *

" Auslegetag: lQ.MarzlQ66

1

Die Erfindung betrifit eine Gliihkathode mit einer

den Brenner enthaltenden Kathodenhiilse fur elek-

trische Entladungsrohren, vorzugsweise eine als

Flachkathode ausgebildete Oxydkathode.

Es ist bereits vorgeschlagen worden, das Child- 5

Langmuir-Gesetz, welches auf der Gleichverteilung

der aus einer Gliihkathode austretenden Elektronen

beruht, teilweise dadurch zu umgehen, daB mehrere

Flachkathoden so miteinander kombiniert werden,

daB Elektronen nur noch in raumlich eng begrenzten io

Buscheln austreten konnen.

Nach diesem Vorschlag werden mehrere herkomm-
liche Kathodenhiilsen in Kastenfonn zwar wie iiblich

auf der Breitseite mit Emissionsmasse bespriiht, je-

doch werden dann die mit der Emissionspaste beleg- is

ten Breitseiten der Kathodenhiilse unmittelbar anein-

ander befestigt, so daB Elektronen vom Beschleuni-

gungsfeld nur noch durch den engen Spalt zwischen

den Hiilsen abgesaugt werden konnen.

Es ist leicht einzusehen, daB eine solcbe Anord- ™
nung eine verhaltnismaBig Weine wirksame Katho-

denoberflache ergibt und damit trotz der groBen

Aufwendigkeit eine nur geringe Wirtschaftlichkeit der

Kathode erzielt wird.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine ^5

Kathodenanordnung anzugeben, die die Nachteile der

oben erlauterten nicht aufweist.

Es wird ebenfalls von einer Gliihkathode mit einer

den Brenner enthaltenden Kathodenhiilse fur elek-

trische Entladungsrohren, vorzugsweise von einer als 3°

Flachkathode ausgebildeten Oxydkathode ausgegan-

gen. GemaB der Erfindung besteht die Kathodenhiilse

aus einer Anzahl von mit einer Aussparung fiir den

Brenner versehenen Platten, die unter Zwischenschal-

tung von Emissionsstreifen aneinandergereiht sind, 35

deren Breite geringer ist als die Breite der Platten.

Der Grundgedanke der Erfindung besteht also darin,

eine Vielzahl von moglichst dicht benachbarten

Schachten oder Graben vorzusehen, die an ihren

Wanden oder auch nur auf ihren Boden Emissions-

material enthalten, so daB man eine wirtschaftlich

herstellbare Gesamtanordnung fiir eine Kathoden-

hiilse erh&lt.

Die mit der Erfindung angestrebte Wirkung ist mit

einer bekannten Anordnung nicht zu erreichen, die

sich mit der Spaltemission einer Kaltkathode befaBt.

Eine Spaltemission ist nur dann zu erzielen, wenn die

Spalten in der GroBenordnung einiger Molekiildurch-

messer sind. Dies gilt auch fiir die bekannte, aus zu-

sammengepreBten Platten oder Folien bestehende

Kathode, aus der im ubrigen eine Emission vollkom-

men willkiirlich aus behebigen Stellen der zusammen-
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gefiigten Platten erfolgt, je nachdem, an welcher

Stelle gerade die erforderliche Spaltbreite sich aus-

gebildet hat.

Auch mit einer weiteren bekannten Anordnung hat

die Erfindung nichts zu tun, weil es sich dort urn eine

Vorratskathode handelt, bei der senkrecht zur emit-

tierenden Oberfl'ache sich erstreckende DrShte einen

Vorrat an Emissionsstofien abschlieBen.

Bei keiner dieser vorbekannten Anordnungen tritt

eine gerichtete Emission aus der Kathodenoberflache

zur Losung der eingangs gestellten Aufgabe auf.

Fiir die Durchfiihrung der Erfindung gibt es ver-

schiedene Moghchlceiten. So kann die Kathodenhiilse

beispielsweise aus einer Vielzahl von einseitig mit

Abstand vom Rand mit Emissionspaste belegten

Blechen bestehen, welche aufeinandergestapelt, an-

einander befestigt und mit einer Offnung zur Auf-

nahme der Brenner versehen sind. Diese Ausfiih-

rungsform der Erfindung ist besonders einfach herzu-

stellen, weil die Bleche ausgestanzt werden konnen.

Sie werden anschlieBend auf einer Oberflachenseite

bepastet und dann aneinandergereiht und miteinander

vernietet. Die Herstellung einer solchen Kathode ist

also auBerst wirtschaftlich.

Ein Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung ist in der

Zeichnung wiedergegeben.

In den F i g. 1, 2 und 3 sind entsprechende Bleche

zur Herstellung einer Kathode nach der oben er-

wahnten AusfUhrungsform wiedergegeben. In den

Fig. 1 und 2 sind diese Bleche perspektivisch, in

F i g. 3 in Ansicht dargestellt. Die Bleche sind mit 1

bezeichnet. Sie werden aus einem entsprechenden

Blechmaterial ausgestanzt; gleichzeitig werden die

Aussparungen 3 sowie die Befestigungslocher 4 ein-

gestanzt. Die Aussparung 3 dient zur Aufnahme des

Brenners in die entsprechend F i g. 4 zusammenge-
setzten Bleche. Zuvor werden die Oberflachen dieser
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Bleche jedoch mit der Einissionspaste..versehen
J die

in F i g. 1 mit 2 und in F i g. 2 mit 5 bezeichnet ist.

Bei der Ausfiihrungsform nach F i g. 1 besteht die

Emissionspaste aus zwei auf die eine Oberflachen-
seite des Bleches 1 aufgebrachtenEmissionsstrejfen2; 5

bei der Ausfiihrungsform nach" F i g. 2 ist eine Zu-

sammenhangende Emissionsflache 5 -vorgesehen.

Diese Eroissionsschicbten sind zweckmaBig.nach Art
einer aufgeWebten Jitoh^nkathode ausgebildet.

In Fig. 4 ist eine- aus den einzelhen Blechenl io

bestehende zusammengesteckte Kathodenhiilse zu er-

kennen. Zwischen den einzelnen Blechen 1 sind Nu-
ten gebildet, deren Grund aus Emissionsmaterial be-
steht. Diese- Nuten sind mit 6 bezeichnet. Mit EBlfe -•

von Nieten7 werden die einzelnen Bleche zusam- 15

mengehalten. v.-
"."

Die Erfindung besitzt gegeniiber der eingangs er-

wahnten bekannten Kathode den Vorteil, daB sie

wirtschaftlicher herstellbar ist und dafl insgesamt die

wirksame Kathodenoberflache groBer ist. AuBerdem ao

ist nur ein einziger Brenner erforderhch;

4

Es sei abschlieBend erwShnt, daB man an Stelle

einer nonnalen Erdalkahoxydkathode eine Sinter-,

Matrix- oder sonstige Vorratskathode verwenden
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Giiih.kathode mit einer den Brenner enthalten-

den -Kathodenhiilse fur elektrische Entladungs-

rohren, vorzugsweise als Flachkathode ausgebil-

dete Oxydkathode, dadurchgekennzeich-
net, daB die Kathodenhiilse aus einer Anzahl
von mit einer Aussparung (3) fiir den Brenner
versehenen Platten (1) besteht, die- unter Zwi^
schenschaltung von Emissionsstreifen (2, 5) an-

einandergereiht sind, deren Breite geringer ist als

die Breite 'der Platten (1)'. ••
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